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17) Von 
| 8) Von 
19) Von 

Puffinuria eine Art: 1) C. Garnotti. 
Plotus eine Art: 1) P. anhinga. 
Pelecanus eine Art: P. thayus. Endlieh noeh: 

20) Von Haliaeus eine Art: 3[) 1t. Gaimardi. 
Jacobshof bei Edlitz, den 26. Nov. 1855. 

Etwas fiber die europ iisGhon Fliegonffingor. 
II" Oll 

Pastor Ludw. Brehm. 

Der Herausgeber dieser Bl~itter wtinscht (Jahrg'. 1855, Heft 3, S. 116) 
eine Ausftihrung der Verffirbung der Fliegenffinger und da ich die euro- 
pfiisehen naeh ihren versehiedenen Kleidern genau zu kennen glaube, 
will ieh in Folgendem eine Sehilderung der versehiedenen Sippen und 
Arten dieser VSgel versuehen. 

Darin sind alle europfiisehen Fliegenffinger einander fihnlieh, dass 
sie im Jugendkleide eine gefleekte Zeiehnung haben; allein dieser Um- 
stand kann uns nicht bereehtigen, sie in einer Sippe vereinigt zu lassen; 
denn das haben sie mit den Drosseln und Amseln, den Roth- und Blau- 
kehlchen, den Rothsehw~inzen und Steindrosseln und andern V0geln ge- 
mein. Sie bieten vielmehr so bedeutende Versehiedenheiten dar, dass 
sie mit Reeht in versehiedenen Sippen aufgefiihrt werden miissen. 
Zuerst erseheinen : 

die F 1 i e g e n s ehn~i p p e r, Butalis Boje, mit folgenden Kenn- 
zeiehen: *) Der Sehnabel ist breit, etwas gestreekt mit seharfer Riieken- 
kante und kleinem Haken; die kurzen sehwaehen Ftisse mit 4 unge- 
paarten Zehen; der ziemlieh lange Fliigel hat 19 Schwungfedern, der 
mittellange Sehwanz 12 Steuerfedern. Die Gesehleehter und l(leider 
der ein Mal vermauserten ViJgel sitid nieht versehieden. Sie bewohnen 
die Laub- und Nadelwfilder, aueh die Gfirten, gehen hoeh auf den Ge- 
birgen hinauf, nisten auf Vorsprtinge yon Balken und Aesten, in Ver- 
tiefungen der Wfinde, Mauern und Felsen~ und legen roth gefleekte Eier. 

Die Fliegenschnfipper zeiehnen sieh yon allen europiiisehen Ver- 
wandten dureh ihren gefleekten Vorderhals, und einfarbigen Schwartz 
aus. Von den sehwarz- und grauriiekigen Fliegenffingern unterseheiden 
sie sieh aueh dureh ihre e in f a c h e  Mauser. 

Letztere muss ieh hier, naeh unserer europ~iisehen Art, der Butalis 
grisola Boje, (Muscicapa grisola L.) etwas ausfiihrlieh behandeln. 

*) Sieho fiber die Fliegenfiinger ,Brehms Vogelfang", S. 80 und 81. 



192 

Sobald das getiipfelte Jugendkleid vermausert ist, was im August ge- 
sehieht, verlassen uns die Fliegenschniipper zu Anfang Septembers 
in ihrem ersten Herbstkleide. Dieses ist dem bekannten ausgeffirbten 
ganz fihnlieh, die Fltigelzeiehnung ausgenommen; denn die 3 hintersten 
Sehwungfedern und die langen Oberfitigeldeekfedern haben helle, ge- 
wiihnlich rostgelbe oder rostgelbliche Spitzenfiecken. Wiihrend ihrer 
Abwesenheit yon Europa verschwinden diese Spitzenfleeken, allein ic]l 
bin dartiber noch etwas ungewiss, ob diese Federn nachtrfiglich noch 
vermausert, oder so abgerieben werden, dass man bei der RUckkehr 
im April oder Mai Nichts mehr davon bemerkt. Die Entscheidung dieser 

weil man Sache ist mir bis jetzt aus dem Grunde unmiiglich gewesen, 
im Frtihjahre die ein- und mehrjlihrigen Fliegenschnfipper 
Sicherheit unterscheiden kann. 

nicht mit 

Wenn sie nun gebriitet und ihre Jungen aufgezogen habeJl: ver- 
lassen sie uns, und zwar wie die Ziegenmelken, Schwalben, Blauracken 
und andere Viigel~. ohne sich gemausert zu haben; sie erneuern nur 
einige Federn, was man am deutlichsten an den Weibchen sieht, deren 
Brutfieck gew0hnlich wie bei den Schwalben vor dem Wegzuge wieder 
etwas befiedert ist. 

Die alten Fliegenschniipper vermausern sich also fern yon uns, 
wahrscheinlich im October und November und haben nur einen Feder- 
wechsel, wodurch sie sieh wesentlich von den Fliegenfiingern der fol- 
genden Sippe unterscheiden. 

Die F l i e g e n f i i n g e r ,  Muscicapa Lin. 
Der Schnabel bildet ein Dreieck, iihnelt abet im Uebrigen dem der 

Fliegenschniipper~ ebenso die Ftisse und die auch nach Verhfiltniss etwas 
kiirzern Fltigel; der Schwanz hat fast immer an den Seiten weisse ge- 
sfiumte Federn, der Fltigel stets einen grossen weissen Fleck. Die Ge- 
schlechter und die Kleider der Miinnchen sind~ eine Art ausgenommen, 
verschieden gezeichnet. Sie bewohnen die Laubhtilzer, gehen weder 
hoch n0rdlich, noch hoch auf den Gebirgen hinauf~ nisten in H0hlungen~ 
gewtihnlich in hohle Biiume und legen ungefieckte grtiu-, blass span- 
farbige Eier. Ich beginne mit 

dem s c h w a r z r i i c k i g e n  F l i e g e n f i i n g e r .  Muscicapa atri- 
capilla ~)Lin. Im Julius v ermausert sich der junge Vogel, was schnell 
yon Statten geht und legt vor seinem Wegzuge im August sein e r s t e s  
H e r b s  tk I e id an, dieses ist bekanntlieh auf dem 0berk0rper grau, 
ohne heUen Stirnfieck, an den Schwung- und Steuerfedern sehwarz 

~) So, und nicht ~Iusc. luctuosa Temm. muss dieser Vogel genannt werden. 
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mit einer gelbliehweissen Fltigelbinde, einem weissen Fltigelfleeken, wel- 
eher hauptsiiehlieh dureh das Weiss dea" 3 hintern Sehwungfedern gebildet 
wird, und weisser Kante an den 3 letzten Schwungfedern. Die fiusserste 
Steuerfeder ist auf der ganzen Fahne, die zweite an 

Der Unterkiirper ist weisslieh, 
Kehle. 

bis zur Spitze weiss. 
iiberflogen, oft mit weisser 

Bei dem Weibehen ist 
Unterkiirper grauer als bei 

ihr bis vor die 
Uuterbrust grau 

ein Stirnfleek, 
Weibehens 
lassen hat. 

Dass 

welehen fast 
iihnelt ganz dem 

alle haben. Das erste Frahlingskleid des 
Herbstkleide, in welchem es uns ver- 

diese Zeichnung durch einen Federwechsel und nicht durch 
Verf~irbung entstanden ist, sieht man a,n deutliehsten an dem Fltigel 
und Sehwanze. In beiden stechen die frisehen Fedel'n dureh ihre dunkle, 
fieht sehwarze Farbe so sehr gegen die alten ab, dass man sie selbst 
bei den grossen Oberfltigeldeekfedern, welehe die Binde bilden~ auf den 
ersten Bliek unterseheiden kann. Sehon in Gotha~ also vor 2l/,, Jahren, 
habe ieh einen im Julius gesehossenen einjfihrigen~ mfinnliehen Fliegen- 
f~inger dieser Art zum Beweise, dass solehe Vi~gel im Spfitfriihjahre und 
im Sommer nieht sehwarz werden, sieh also nieht ausffirben, den Orni- 
thologen vorgelegt und ieh freue mieh sehr, dass mein geehrter Freund, 
der Herr yon Homeyer in seinem Aufsatze tiber das Ausfiirben (Jahrg. 
1855 Hft. II. 8. 113 etc.) unabhfingig yon mir dieselbe wohl begriin- 
dete Behauptung aussprieht. Bei allen Fliegenffingern ist yon einem 
,Sich-Ausffirben ¢' des Gefieders keine Andeutung zu bemerken. 

btaeh der Brut vermausern sieh die sehwarzriiekigen Fliegenf~inger 
und ziehen ihr Herbstkleid an. Dieses ist dem ersten so fihnlieh, dass 

*) Von ihnen glaubte Herr Martin f/ilschlich, dass sie der Anfang der 
tfirbung weren und spfiter den ganzen Riicken einnfihmen. Brm. 

3ourn. f. Ornith., IV. Jahrg., Nr. 21, Mai 1856. 1 3  

Ver- 

der weisse Fltigelfleek stets kleiner und der 
dem M~innehen. 

In diesem Kleide verlassen uns die sehwarzrtiekigen Fliegenfiinger 
im August und legen in Afrika ihr H o e hz e i t k 1 e id  all. D ieses ent- 
steht dureh eine unvollstfindige Mauser, welehe sieh auf viele Sehwung- 
und Steuerfedern nieht erstreekt. In ihm sieht das Mfinnehen so aus: 
der Oberk~irper ist tiefgrau mit mehr oder weniger deutliehen sehwar- 
zen verwasehenen Fleeken~), welehe nieht selten'sehr einzeln~ aber doeh 
stets vorhanden sind. Der weisse Fliigelfleek ist~ da die 3 hintersten 
Sehwungfedern mit seltenen Ausnahmen vermausert sind, grtisser als im 
Herbstkleide, an den vermauserten Steuerfedern, namentlieh an der 
zweiten fehlt oft das Weiss, dagegen sind sie tiefsehwarz, merklieh 
dunkler~ als die stehen gebliebenen; der UnterkOrper ist weiss, wie 
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es yon ibm nur an den stfirkern Schwung'- und Steuerfedern, yon denen 
die 3 hintersten gewtihnlieh einen gr0ssern weissen Fleck haben, zu 
unterseheiden ist. 

hn Winter erfolgt wieder eine Mauser, in weleher die kleinen und 
die 3 letzten Sehwungfedern erneuert werden; sie bringt dem Vogel 
sein z w e i t e s  H o e h z e i t k l e i d ,  in welehem er ausgefiirbt ist. In 
ihm ist das M~innehen auf dem Oberktirper tiefsehwarz, mit weissem 
Stirn- und grossem weissem Fliigelfleeken, und weissem Saume an der 
iiussersten Steuerfeder, sein Unterki~rper ist blendend weiss. 

Das zw e ij ii hr i g e Weibehen iihnelt dem einjiihrigen. Bei beiden 
kommt es nieht selten vor, dass die 3 fiussersten Steuert'edern weiss ge- 
siiumt sind, was ich bis jetzt nur an wenigen nicht ausgefiirbten Miinn- 
chen bemerkt habe. Htichst merkwiirdig ist der Umstand, dass man 
welt weniger schwarzrtickige Fliegenfiinger mit ganz schwarzem Rticken, 
als solehe mit schwarz und grau gemischtem Oberk0rper findet. Ich 
habe diese grauen Federn mit der Lupe genau untersucht und finde 
viele yon ihnen ebenso vollstiindig, als die neben ihnen stehenden 
schwarzen, andere hingegen vorn etwas abgenutzt, woraus deutlich zu 
sehen ist, dass nicht alle grauen vom Herbstkleide her sind. Ich kann 
mir diese merkwtirdige Erscheinung nicht anders erkliiren, als durch 
die Annahme, dass diese VOgel mit unreiner Zeichnung einjiihrige sind; 
da die vollkommenen grauen Federn nicht yon einer unvollstiindigen 
Mauser abgeleitet werden kiinnen. 

Dafiir, dass diese Fliegenfiinger eine W i n t e r m a u s e r haben 
und dureh sie und nicht durch S i e h - A u s f i i r b e n ,  ihr Hochzeitkleid 
erhalten, fiihre ich noch Folgendes aIs Beweis an: A]le haben im 
Hochzeitkleide einen weissen Stirnfieck~ welcher im Hel'bste nicht vor- 

handen ist und einen andern weissen Fliigelfleck, als sie friiher zeigten. 
Um den letzteren geh0rig beurtheilen zu k0nnen, muss man ihn an den 
Herbst- und Friihlingsv~igeln genau betraehten. Bei den erstern nimmt 
das Weiss auf der zweiten Sehwungfeder yon hinten nie die ganze 
iiussere Fahne~ sondern nur den Rand derselben ein, wiihrend das Er- 
stere bei den Mfinnchen der Frtihlingsviigel, den e in-  und mehrjfihrigen 
stets der Fall ist. Dieser weisse Fliige]fleck ist im Hochzeitkleide immer 
griisser, als im Herbstkleide. Auch bieten diese 3 hintersten Schwung- 
federn unter der Lupe einen grossen Unierschied dar. hn Herbstkleide 
niimlich ist ihr Rand, well die Fahnenspitzen nicht eng an einander 
liegen, nicht scharf begrenzt~ was bei den Friihlingsv0geln der Fall ist. 
Diesen grossen Untersehied bemerkt man am deutlichsten an der Spitze. 

Da nun diese Federn, wenn sie lange gestanden haben, sich durch 
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Naehwachsen nicht ergfinzen wie Schlegel will: dass 
recht hat, ist wohl jetzt ziemlich allgemein anerkannt 
anderes tibrig, als eine Erzeugung derselben durch eine 
anzunehmen. 

er darin Un- 
so bleibt nichts 
Wintermauser 

Der g r a u r tic k i g e Fliegenfiinger, Muscicapa muscipeta auct. 
Dieser Fliegenfiinger fihnelt-dem vorhergehenden, e h e e r  ausge- 

fiirbt ist, so sehr~ dass er heute noch fiir eine Art mit ihm gehalten 
wird, was mir stets auffallend vorgekommen ist. Dieser Fliegenfiinger 
hat mich schon in friiher Jugend interessirt, obgleich er um meinen 
Geburtsort nicht briitet. Spiiter sah ich ihn in der Gegend yon Gotha, 
Weimar und Leipzig zur Brutzeit und schoss ihn hier mehrmals im April 
und Mai auf seinem Friihlingszuge. Ueber sein Vorhandensein erhielt 
ich Nachricht yon meinen Freunden, dem Herrn Pastor Thienemann bei 
Querfurt, dem Herrn Professor Dr. Thienemann bei Leipzig, und Herrn 
Biidecker in Witten. Ich habe immer geglaubt, dass dieser grauriickige 
Fliegenf~inger eine besondere Art sei, abet durch des Herrn yon Ho- 
meyer Nachrichten bin ich erst yon der Richtigkeit meiner Meinung 
fest tiberzeugt worden. Zuerst gebe ich yon diesem Vogel eine kurze 
Beschreibung : 

Das .Jug en d- und erste He rb s t kleid iihnelt dem der vorher- 
gehendenArt so sehr~ dass es nicht yon ihm zu unterscheiden ist~ we- 
nigstens bin ich nicht im Stande~ beide Arten in diesen Kleidern zu 
bestimmen. 

Im Winter erfolgt eine Mauser des kleinen Gefieders und der 3 
hintersten Schwungfedern. Das erste F rii h 1 i n g s -  oder H o c h z e i t - 
kleid ist folgendes: Der Oberkiirper ist tiefgrau, nach den verschiede- 
nen Subspecies belier oder dunkler, stets etwas anders, als im Herbst- 
kleide und mit w e i s s e m  S t i r n -  und F l i i g e l f l e c k ,  wie bei dem 
schwarzrtickigen Fliegenfiinger~ und weissem Rande an der fiussersten, 
oder an den 2 fiussersten Steuerfedern. Der Unterktirper ist weiss, oder 
weisslich, nicht so rein und schiin weiss~ als bei dem vorhergehenden. 
Das W e  ib chen  ist auf dem Oberkiirper matter, als das Miinnchen, 
mit kleinem Fliigelfiecke, ohne weissen Stirnfieck~ welcher dem M~inn- 
chen nut selten fehlt~ und mit Grau angefiogenem oder iiberzogenem 
Unterk0rper. 

Dieses Kleid verfindert sich bei unserm Fliegenf~inger nur in so 
weit~ dass im Herbstkleide der Stirnfieck gew0hnlich fehlt, der weisse 
Fltigelfieck kleiner und der Unterk0rper grauer~ als im Hochzeitkleide 
ist. Es ist nicht zu leugnen, dass der grauriickige Fliegenf~inger mit 
dem einjfihrigen schwarzriickigen sehr grosse Aehnlichkeit hat. Die 

13 ~" 
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Griinde, welehe reich bestimmen, ihn ftir eine eigne Art zu halten, sind 
folgende: 

1) Hat er eine aueh yon dem einjiihrigen sehwarzriiekigen Flie- 
genffinger verschiedene Zeiehnung; denn sein Oberktirper ist einfaeh 
grau oder tiefgrau ohne sehwarze Fleeken. 2) finder man ihn an be- 
stimmten Orten, wo der schwarzk0pfige nieht lebt. Sehon vor einigen 
30 Jahren schrieb rnir der Herr Pfarrer Thienemann, weleher damals 
Diakonus in Nebra war, ill dessert Umgebung die seh0nsten Laubwfilder 
stehen, als ich ihn um schwarzriiekige Fliegenfiinger bat: ,So hiiufig 
Muscicapa muscipeta hier ist, so selten ist M. atricapilla." Er schickte 
mir aueh einen yon den letztern. Allein dieser Umstand ist noch nicht 
entscheidend. Es wiire ja m0glieh, dass diese graurfiekigen Fliegen- 
fiinger die einjfihrigen VOgel der sehwarzriiekigen wfiren, obgleieh man 
nicht begreift, wesswegen die letztern dort so sehr selten sein sollten. 
Die Gewissheit fiber die Sache hat mir erst Herr yon H o m e y e r  ge- 
geben. Ich verweise auf seinen vortrefflichen Aufsatz fiber ,das Aus- 
f~irben ~ (in diesem Journale Jahrg. 1854, S. 115) und stimme meinem 
geehrten Freunde in dem Gesagten vollstiindig bei, die Ansieht yon der 
Einwirkung des Klimas ausgenommen. Es wtirde zu weir fiihren, meine 
und meines Sohnes Alh'ed Meinung fiber diese Einwirkung bier weiter 
auszuffihren es soll vielleicht kfinftig gesehehen - allein seitdem 
ich Haussperlinge aus Egypten besitze~ welehe den sehwedischen an SchSn- 
heit nachstehen, und Steinwiilzer 
und Afl'ika erhalten habe, welehe 
ist meine 
gestimmt 
Homeyer 
vorzugehen, 
atricapilla, 
cipeta ist. 

yon Fartie und Riigen, aus Bengalen 
in der Zeiehnung einander sehr iihneln: 

Meinung yon der Kraft des klimatischen Einflusses sehr herab- 
worden. Es seheint mir vielmehr aus den vom Herrn yon 
gemachten umfassenden Beobachtungen unwiderspreehlieh her- 

dass die bei ihm nistende Muscicapa 
sondern die yon Vielen geliiugnete fiehte 
Wiire sie mit atricapilla wirklieh eine 

nicht Muscicapa 
Jlluscicapa mus- 

und dieselbe Art: 

man nun die Nebel-  
spanischen ~ egyptisehen 
gefiirbten Schafstelzen, 
nieht ein, warum man 
soll? Das sage ich nicht 
dieser die oben genannten 

jeder Vogel behauptet seinen Standort. Wenn 
und Rabenkr~ihe, den Haus-, italienischen, 
und sudanesischen Sperling, die versehieden 

ffir verschiedene Arten h~ilt: so sehe ich gar 
bei den Fliegenf~.ngern eine Ausnahme maehen 

gegen meinen geehrten Freund; denn wenn 
Arten fiir kliraatisehe Verschiedenheiten er-  

so sieht man gar nieht ein, was sie abhfilt, ihrem Namen Ehre zu machen 
und schwarzrfickig zu werden? Dass bei dem Herrn yon Hom e y e  r 
nieht bloss e i n j ~ i h r i g e ,  sondern aueh mebrj~ihrige brtiten, ist ganz 
unzweifelhaft, denn ein 
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kliirt: so kann Niemand gegen diese Ansicht Etwas einwenden; allein 
da man die oben genannten Arten als verschiedene gelten llisst: muss 
man dem graurtickigen Fliegenfiinger dasselbe Recht widerfahren lassen. 
Es zeigt sich bei unserm Vogel dieselbe Erscheinung, welche wir bei eini- 
gen andern, namentlich bei Sylvia (Curruca) ruficapilla Landbeck und 
wenn die Beschreibung Deglands richtig ist, bei meiner tluticilla mon- 
tana, (Erithacus ca~rii Degl.,) wieder finden, niimlich, dass das Miinn- 
then die weibliche Zeichnung das ganze Leben hindurch triigt. 

Dass die bei Hrn. v. 

fiinger: wie er behauptet~ 
h a b e n -  sie rtihren yon 

H o m e y e r nistenden graurtickigen Fliegen- 
im Hochzeitskleide wirklieh frische Federn 
einer Wintermauser h e r - - b e w e i s e n  zwei 

VOgel, welche ich seiner Freundschaft verdanke; sie sind so Ochre MU- 
scicapa muscipeta, wie man sie nut wtinschen kann, ohne eine Spur 
v on Schwarz in der Zeichnung. 

Ich Iasse Jedermann seine Ansicht tiber diese Musc. muscipeta 
unangefochten; ftir mich abet sind die vielen und genauen~ an Ort und 
Stelle gemachtea Beobachtungen des Hrn. v. Horn e y e r  entscheidend. 

Ueber Muscicapa parva ktinftig. 

Ucber die nordamcrikanischo l!lstcr, 
(Pica hudsonica Bonap.) 

Von 

Max Prinz yon Wied. 

Es ist bekannt, dass die ntirdlichen Zonen der verschiedenen Welt-  
theile unserer Erde grosse Uebereinstimmung in ihren thierischen For-  
men zeigen. Mehrere Thierarten sind fiber die arctische Zone yon 
5lord-Europa, Asien und Amerika gleichartig verbreitet, andere zeigen 
nut kleine Abweichungen, sind einander aber hiichst nahe verwandt. 
Bei der friiheren oberfiiichlichen Behandlung der Zoologie nahm man 
alle jene sich zum Theil sehr fihnliche Thierarten fiir ein und die- 
selben Species, indem man sie nicht einmal als verschiedene Abarten 
oder Ragen betrachtete. In der neueren Zeit ist man nun dutch ge- 
nauere Beobachtung so welt gelangt, unter jenen ftir identisch angenom- 
menen Arten constante Verschiedenheiten aufzufinden und sie werdea 
daher jetzt zum Theil specifisch getrennt. Noch herrschen fiber einige 
derselben Zweifel, welche abet nun siimmtlich in kurzer Zeit aufgekliirt 
sein werden. Man verffi!lt nur zu leicht aus einem Extrem in das an- 
dere, und so ist es auch wohl der Fall, dass man Thiere specifisch 
trennt, welche sich nut durch unbedeutende Ziige unterseheiden, welche 


